Schloss Grube ist ein kleines barockes Schloss aus dem Jahr 1740. Zusammen mit der kürzlich fertig
gestellten Hofanlage verfügen wir über insgesamt 15 Zimmer bzw. Suiten, ein Restaurant und eine
große Feierscheune. Wir verstehen uns als ein lebendiges Denkmal – ein offenes Haus für Kunst und
Kultur mit Gastronomie und Beherbergung.
Für unser kleines Juwel im Nordwesten Brandenburgs suchen wir einen/eine

Restaurant-/Serviceleiter(in)
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine(n) freundliche(n), kompetente(n) und
zuverlässige(n) Restaurant- & Serviceleiter(in). Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und
spannende Stelle in einem jungen, motivierten und kreativen Team. Sie lieben die Herausforderung
und nutzen den Ihnen gegebenen Gestaltungsfreiraum. Wenn Sie zudem ein Teamplayer sind, der auch
langjährige Mitarbeiter für neue Ideen zu begeistern weiß, selbst gerne neue Dinge vorantreibt, mit
gutem Beispiel vorangeht und im richtigen Moment dennoch die Zügel fest in der Hand behält – dann
haben wir die richtige Stelle für Sie.
Eine Leidenschaft für Wein ist sicher von Vorteil aber keinesfalls Bedingung. Zudem suchen wir einen
Bewerber, der sehr gerne aus der zweiten Reihe kommen darf, der bereit ist, historischem Ambiente
eine frische, moderne Note zu geben und dennoch Bewährtes / Traditionelles zu schätzen weiß.
Die Hausleitung freut sich auch auf Unterstützung im Operativen, Kreativen und Administrativen. Was
wir garantieren können, ist ein Arbeitsumfeld das Spaß macht, mit Vorgesetzten, die Freiraum
ermöglichen und gute Arbeit sehr zu schätzen und zu honorieren wissen.
Das erwartet Sie:







Kommunikation zwischen Service, Küche und Hausleitung
Betreuung der Gäste / Servieren von Speisen & Getränken
Planung von Dienst- und Ablaufplänen
Organisation des Serviceablaufes
Gastronomische Organisation von Feierlichkeiten und Veranstaltungen
Steuern, Führen und Motivieren des Serviceteams

Das erwarten wir von Ihnen:








Abgeschlossene Ausbildung als Restaurantfachmann/-frau
Erfahrung in der Gastronomie und im Umgang mit Gästen
Kompetentes, höfliches und freundliches Auftreten
Sehr gute Deutschkenntnisse, Englischkenntnisse von Vorteil
Qualitäts- und Kostenbewusstsein
Flexibel, verantwortungsbewusst, teamfähig, zuverlässig und belastbar
Selbständiges und kreatives Arbeiten

Sollten Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung (Lebenslauf,
Zeugnisse/Referenzen) – Gerne per Email an email@schloss-grube.de.

